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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Eigentlich sollte die aktuelle Ausgabe unseres Magazins 
komplett im Zeichen der Fussball-EM stehen. Doch dann 
kam Corona und alles war plötzlich anders. Plötzlich stellt 
man andere Fragen, man hat andere Sorgen und man lernt 
wieder andere Werte schätzen. Während man sich vor Co-
rona noch die Frage stellte, für welches Auto man sparen 
möchte oder wohin man in Urlaub fahren möchte, muss 
man sich plötzlich fragen, wann man endlich wieder die 
Haare schneiden kann oder gemütlich in einem Restaurant 
sitzen darf. 
Die hinter uns liegende Zeit gab uns genügend Gründe, 
das aktuelle Magazin ganz im Zeichen der Pandemiezeit 
zu verfassen. 
Uns geht es nicht darum, über die Krankheit Covid-19 
selbst zu berichten. Uns geht es um die Erlebnisse und die 
Beobachtungen, welche wir in der Zeit während des Still-
stands machen durften.
Darüber möchten wir euch berichten. 

Wir wünschen viel Spass beim Lesen. 

Christian Sonderegger 
Geschäftsführer
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REPORT

Hätte mich jemand vor einem halben Jahr auf die Aus-
wirkungen von Corona angesprochen, hätte ich an einen 
feucht-fröhlichen Abend mit Freunden und dem an-
schliessenden Kater gedacht. Doch nun ist alles anders. 
Simple Dinge, wie ein Händeschütteln beim Begrüssen, 
werden plötzlich in Frage gestellt. Das Feierabend-Bier in 
der gewohnten Kneipe ist nicht mehr möglich. Das ge-
plante und schon fix organisierte Geburtstagsfest wird 
abgesagt. Der Festivalsommer ist schon im März been-
det. Sogar die anstehende Fussball EM fällt plötzlich aus. 
Doch wie kann es sein, dass ein normal scheinendes 
Grippevirus die Welt komplett zum Stillstand bringt? Und 
wieso fühlt sich ein Ausnahmezustand, wie zuletzt im 2. 
Weltkrieg, plötzlich so relaxt an? 

Unabhängig vom Schweregrad und der Gefahr dieser 
Krankheit zeigt die aktuelle Krise die Macht der Medien 
und wie man mit der Angst die Menschheit kontrollieren 
kann und das auch hierzulande. Am 14.03.20 feierten 
wir noch den Geburtstag meiner jüngeren Tochter mit 
ihren Freundinnen und Grosseltern. Einen Tag danach 
stand die Schweiz still. Die Angst und vor allem die Un-
gewissheit der Menschen machte sich sofort spürbar. 
Urplötzlich hatte jeder Angst zu sterben oder jemanden 
unbeabsichtigt zu töten. Einige isolierten sich selbst, an-
dere gingen in die Natur. Man hatte beinahe das Gefühl, 
die meisten genossen die spezielle Zeit - jeder auf sei-
ne eigene Art. Vor dieser Krise galt eigentlich das Credo: 
Pandemie = Katastrophe = Schlimm. Doch in der Edition 
2020 spazieren plötzlich alle im Wald. Velofahren kam 
wieder voll in Mode und auch Online-Shops waren auf 
einmal komplett überlastet. 

Während man im Weltkrieg mit Brotmarken haushalten 
musste, verkaufte die Migros während der Pandemie 
Erdbeeren aus Israel. Ging es in dieser Krise wirklich um 
Leben und Tod? Immer lauter werden die Stimmen, dass 
das Covid-19 ein Grippevirus wie jedes andere ist. Der 
Schaden in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der 
Bundeskasse ist enorm gross. Doch wie weiter? 
In erster Linie muss man die Werte neu ordnen. Während 
früher eine hektische Autofahrt nach Zürich in den Zoo, 
dazu ein überteuertes Essen in einem der Restaurants 
und danach von Tier zu Tier zu eilen als die beste Art 
schien, seine Kinder glücklich zu machen, ist es heute 
der Wald im Nachbarsdorf und die Zeit, welche man mit 
den Kindern verbringt. Während man die Kinder zu den 
Grosseltern schob, um zu arbeiten, ist es heute wieder 
mehr ein Besuch und weniger ein Abschieben. 
Wir haben die Frühlingsmode übersprungen, ohne dass 
die Leute nackt in der Gegend rumlaufen mussten. Ein 
einigermassen normales Leben hat trotz den Einschrän-
kungen einwandfrei funktioniert. Brauchen wir dann 
nächstes Jahr all die unnötigen Dinge noch? Müssen wir 
über Ostern ins Tessin, um drei Stunden vor dem Gott-
hard zu stehen?
Wir alle von der Unterwaldner haben in dieser Zeit eini-
ges gelernt und nehmen vieles davon mit in unsere Zu-
kunft. Wir hoffen alle selbst, dass wir die wahren Werte 
im nächsten Jahr nicht wieder vergessen. Denn darauf 
zurückschauen, wann, ob und wie diese Pandemie hätte 
verhindert werden können, macht keinen Sinn. Wichtig 
ist nur, was wir und jede andere einzelne Person daraus 
lernen, um es in Zukunft besser zu machen. 

 Bericht: Christian Sonderegger
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Aktuell

EPIDEMIEVERSICHERUNG IN
PANDEMIE-ZEITEN

Vor allem die Gastrobranche wurde vom Coronavirus 
sehr hart getroffen. Man rechnet damit, dass ungefähr 
ein Drittel dieser Betriebe schliessen müssen. Damit 
aber nicht genug: Ein Restaurant ist das Ende einer gan-
zen Kette, welche darunter kurz - wie auch langfristig zu 
leiden hat. 

Sei es der Metzger, welcher das Fleisch liefert, die Brau-
erei, welche für einen immer vollen Zapfhahn sorgt, der 
Bauer mit dem frischen Marktgemüse und viele mehr - sie 
alle wären ebenfalls direkt betroffen. Die meisten dieser 
Betriebe entschieden sich deshalb für eine Epidemie-Ver-
sicherung. Diese Versicherung empfehlen wir stets unse-
ren Kunden mit solchen Betrieben.

Leider traf diese Situation auch Unterwaldner-Kunden. Wir 
entschieden uns für die Strategie, sofort das Gespräch mit 
den Versicherungen zu suchen und dies mit Erfolg. 

 
Während die Mobiliar diese Klausel schon gar nicht in 
ihren Verträgen hat und somit die Leistungen brav bezahl-
te, reagierten andere sehr kulant. Die einen buchten den 
entstandenen Versicherungsschaden als «Marketing» ab, 
wieder andere setzten voraus, dass der betroffene Kunde 
mehr als einen Vertrag im Portefeuille haben muss, und 
eine Gesellschaft machte es einfach aus Solidarität. 
Wir hören aber immer wieder, dass viele Betriebe eine Ab-
sage von den Versicherungen erhalten haben und mit An-
wälten dagegen vorgehen müssen. 
Wir empfehlen als erstes das direkte Gespräch. Dies hat 
bei uns in allen Fällen super funktioniert. Denn speziell in 
dieser Krise ist die Solidarität spürbar gross.

Ebenfalls zeigt diese Situation einmal mehr den Vorteil 
eines neutralen Brokers auf. Während ein Broker natürlich 
durch seine bestehenden Portefeuilles bei den Versiche-
rungen mehr Druck ausüben kann, weiss die Versicherung, 
dass der Broker unzufriedene Kunden ganz einfach um-
platzieren kann. Zusätzlich argumentiert ein Broker durch 
sein Know-how in solchen Situationen schon ganz anders, 
als ein Kunde, der vor den Kopf gestossen wird und erst 
einmal enttäuscht ist. 
Natürlich ist in solch einem Fall auch die Wahl des Brokers 
sehr wichtig, da es auch da schwarze Schafe gibt.

Bei der aktuellen Situation dachten die meisten Versicher-
ten, dass die Versicherung den Teil des Schadens gemäss 
Police auch übernehmen würde. Doch da machte ihnen die 
WHO mit nur einem Wort einen Strich durch die Rechnung: 
„Pandemie“. Denn was viele nicht wussten ist, dass im Ver-
trag der meisten Versicherungen die Pandemie als «nicht 
versicherbares Risiko» steht und somit von den Leistungen 
ausgenommen wird. Als Pandemie gilt eine länderüber-
gredifende Ausbreitung einer Krankheit bei Menschen. Im 
Unterschied dazu ist eine Epidemie lokal beschränkt. Laut 
Vertrag heisst das, die Versicherungen zahlen also nur bei 
einer Epidemie, wie beispielsweise Salmonellenbefall oder 
etwas Ähnlichem. Seit die WHO die Covid-19 Krise aber zur 
Pandemie erklärte, stehen also die Versicherungen nicht 
mehr in der Leistungspflicht. Verständlich ist nun, dass 
sich viele dieser Kunden hintergangen fühlen. Denn es 
trifft die, welche von dieser Krise sonst schon so richtig 
durchgeschüttelt wurden. 
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UNTERWALDNER 

THERMOSFLASCHE

NEUES AUS UNTERWALDEN
Neuer Standort in Obwalden 
Unsere Kunden stehen für uns im Zentrum. Unser ganzes Konzept ist darauf ausgerichtet, unseren Kunden die best-
mögliche Betreuung zu gewährleisten. Deshalb eröffnen wir am 07.08.2020 eine weitere Filiale in Sarnen, um als 
Unterwaldner näher bei unseren Obwaldner Kunden zu sein. 
Die Eröffnung findet am 07.08.2020, ab 15:00 an der Hofstrasse 4 in Sarnen statt.  
 
Unterwaldner/»lieblingsberater»
Auf unserer Website kann man jetzt den Namen seinen Lieblingsberaters hinter www.unterwaldner.com/... setzen und 
ist dann direkt mit dem gewünschten Berater verbunden. 

Neuer Beratungsbogen /- Ablauf
Wir haben uns sehr lange Zeit genommen und mehrere verschiedene Kundenanliegen miteinander verglichen, um den 
Beratungsablauf zu perfektionieren. Daraus entstanden ist ein Beratungsbogen, welcher wie eine Landkarte durch 
eine gut strukturierte Gesamtberatung leitet. Dieser wird von nun an von unseren Beratern angewendet, kann aber 
auch bei bestehenden Beziehungen noch einiges optimieren. 

Schifffahrt: 
Wie schon 2019 werden wir auch im 2020 wieder unsere Vierwaldstättersee-Rundfahrt durchführen. Diese findet am 
30.08.2020 um 18:00 statt. Wir bitten alle, sich dafür anzumelden, da die Plätze begrenzt sind. Sollte die Nachfrage 
sehr gross sein, wird es eine Ersatzfahrt geben. Weitere Infos und einen Link zur Anmeldung gibt es auf  
www.unterwaldner.com/schiff 

Kündigungsfristen Krankenkasse: 
Die Kündigungsfrist für die Zusatzversicherungen endet am 30.09.2020
Die Kündigungsfrist für die Grundversicherung endet am 30.11.2020
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Corona Special

Die Zeit, während der, das Corona-Virus unser Leben bestimmte, war nicht nur geschäftlich, sondern auch 
privat für viele eine sehr prägende Zeit. Wir wollten von unseren Kunden und Geschäftspartnern wissen, wie 
Sie die Krise überstanden haben und was sie daraus lernten. Die besten Antworten möchten wir euch nicht 
vorenthalten. 

Mischa Stadelmann, 33 Jahre   Verbindung zu Unterwaldner: Kunde und lang-
Fachspezialist Prozess & Systeme und jähriger Bekannter der beiden Unterwaldner-
Mitarbeitende QS. Emmen                  Gründer

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Im Beruflichen waren es die vielen zusätzlichen Vorgaben seitens des Bundes wie auch die des Konzerns, die wir umzusetzen hat-
ten. Es gab dadurch viele Gespräche mit den Mitarbeitern, damit sie das Thema auch verstehen. Sensibilisierung stand sehr im 
Vordergrund. Homeoffice wurde vermehrt eingesetzt, wenn es ging. Der grösste Change fand allerdings im privaten Leben statt. 
Da unsere Tochter auch zur Risikogruppe zählt, durch ihre chronische Krankheit, waren wir hier schon sehr vorsichtig und halten 
uns an die Vorgaben des Bundes. Anstatt sich mit Kollegen zu treffen oder am Wochenende auf den Camping nach Buochs NW 
zu fahren, stand „stay at home“ im Vordergrund.
Als Familie nutzten wir die Zeit gemeinsam mit spielen, Natur geniessen usw. Wir nahmen uns noch sehr viel mehr Zeit für unsere 
Kinder. Gerade die Frau war hier sehr gefordert, weil sich der Alltag schon sehr verändert hat. Aber meine Frau machte dies sehr 
gut! Da bin ich echt stolz auf sie!
Gerade für die Kids ist so eine Zeit sehr schwer zu verstehen. Die Gspändli fehlen, keine andere Kindern mit denen sie spielen 
durften, obwohl man andere Kinder gesehen hat, die z.T. deutlich mehr als 5 Kindern waren. Sogar die Schule fehlte ihnen 
Umfeld und Soziales hat die Kinder sicherlich verändert, nicht nur negativ, sondern auch positiv.

Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Es hat gezeigt, dass das Runter fahren „Lockdown“ dem Menschen zum Teil sehr gut getan hat. Man hatte plötzlich viel weniger 
Verpflichtungen. Alles verlangsamte sich sozusagen. Es tat den Menschen und auch der Natur gut.
Die Familien kommen aus dieser Krise stärker heraus!

Romana Iwuji, 50 Jahre    Verbindung zu Unterwaldner: Kundin, Begleite 
Selbständiger Coach & Therapeutin   Menschen bei ihren Projekten & Herausforderungen
Romana Iwuji Coaching & Energiearbeit Darf Chregu zu meiner Kundschaft zählen ;-)
Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Da ich personenbezogene Dienstleistungen erbringe, war mir vom 16. März bis 27. April das Arbeiten in der Praxis verboten. Zum 
Glück konnte ich mein Angebot zum Teil umstellen, so dass ich meine Kunden/Klienten von zu Hause aus begleiten und unter-
stützen konnte. Mein Alltag hat sich daher nicht sehr stark verändert. 
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Eine ganze Menge. 
Zum Beispiel die Erkenntnis, dass es in einer solchen Krise zwei Gruppen von Menschen gibt: diejenigen mit Vertrauen, und dieje-
nigen mit Angst.  Oder dass wir in einem Staat leben, der fähig ist zu reagieren. Dies ist nicht selbstverständlich, wenn wir andere 
Länder in der Corona-Krise betrachten. Ob die Reaktion bzw. die Massnahmen des Bundes angebracht sind/waren, ist eine Frage 
der Betrachtungsweise. Und letztendlich die Erkenntnis, dass es immer ein Lösung gibt, wenn der Wille da ist.

Ueli Bärtschi, 36 Jahre   Verbindung zu Unterwaldner: Kunde und von 
Fachspezialist Sicherheit & Umwelt  Anfang an überzeugt vom Unterwaldner Konzept
bei einem Energiedienstleister

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Im Privaten empfindet man alles eher ruhiger und weniger hektisch.
Geschäftlich merke ich nicht viel davon. Ich habe immer mehr als genug Arbeit. Als Teil der Task Force Corona, merkt man halt 
immer die hektischen Momente nach einer Medienkonferenz des Bundes. Da wir aber sehr gut im Homeoffice arbeiten können, 
funktioniert das sehr gut.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Versuchen auch mehr Gelassenheit mitzunehmen.
Definitiv in Zukunft auch vermehrt im Homeoffice arbeiten
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funktioniert das sehr gut.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Versuchen auch mehr Gelassenheit mitzunehmen.
Definitiv in Zukunft auch vermehrt im Homeoffice arbeiten
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Corona Special

Lucia Gombalova, 30 Jahre   Verbindung zu Unterwaldner: Kundin
Ursprünglich aus der Slowakei  
Produktionsmitarbeiterin Pilatus                 

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Anstatt zu arbeiten verbringe ich jetzt mehr Zeit zu Hause oder in der Natur. Ich habe viel mehr Freizeit, aber weniger soziale 
Kontakte, dafür telefoniere ich mit der Familie und Freunden öfters als sonst und ich habe viel Zeit darüber nachzudenken, was 
im Leben wirklich wichtig ist.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Ich werde viele Dinge im Leben nicht mehr als selbstverständlich betrachten,sondern werde sie mehr schätzen. So wie meinen 
Job, die Momente, in denen ich mit Freunden in einer Bar sitzen und etwas unternehmen kann oder zu meiner Familie in die 
Slowakei reisen kann.

Adi Zumbühl, 37 Jahre    Verbindung zu Unterwaldner: Nachmieter von 
Senior Consultant Digital Marketing   Chregu. Wir haben bei der Übergabe 2 komplette
bei Hutter Consult AG   Mulden gefüllt :-D
Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Ein bisschen Entschleunigung, mehr Zeit mit der Familie. Arbeitstechnisch ansonsten nicht viel. Kundenmeetings finden aus-
schliesslich digital statt - wobei das vorher schon oft der Fall war. 2 Tage Homeoffice sind nun 5. Dafür hat man nun mehr vom 
Familien-Alltag (dem ganz normalen Wahnsinn). Die Arbeit verteilt sich auf 7 Tage. Dadurch, dass nicht viele Möglichkeiten in 
Sachen Freizeit zur Verfügung stehen, funktioniert das aber ganz gut.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, mehr entschleunigte und fokussierte Zeit mit der Familie zu verbringen.

Fabrizio Laneve, 37 Jahre   Verbindung zu Unterwaldner: Partnerbetreuer
Leiter Makler-/& Unternehmensgeschäft
Die Mobiliar Luzern

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Ich arbeite von zu Hause aus und tausche mich mit meinem Team und meinen
Partnern v.a. via Skype aus. Die Wege sind kürzer und die Telefonate werden länger und persönlicher. 
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Wenn wir es schaffen, als Gesellschaft die Solidarität mit in die Zeit nach Corona zu transportieren, werden wir alle gewinnen. 
Wir entwickeln als Gemeinschaft so viele gute Ideen und Synergien, das müssen wir unbedingt weiter nutzen. 
Die Krise hat uns in den Themen Digitalisierung, Flexibilität und Verantwortung nochmals einen grossen Schritt nach vorne ge-
bracht. 

Martin Wunderlin, 56 gefühlt 28 Jahre Verbindung zu Unterwaldner: Nachbar Unterwaldner,
Coiffeur Raphaelis    Kunde

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Covid gibt es schon lange und ein neuer Erreger wird sicher unsere gewohnheiten verändern. Darum sollte man vorsichtig blei-
ben. Aber alles vergeht und bringt auch neue Ideen, wie wir unser Alltag bewältigen.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Abstand halten
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Corona Special

Shirin Troller, 26 Jahre   Verbindung zu Unterwaldner: Die Jungs von 
Vermittlerbetreuerin    Unterwaldner sind langjährige Partner unserer
Helsana Versicherungen AG Aarau                 Agentur

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Mein beruflicher Alltag hat sich sehr verändert, da ich all meine Besuche und die Vorort-Betreuung bei den Partnern nicht wahr-
nehmen konnte. Viele Gespräche wurden telefonisch oder über Konferenz-Apps durchgeführt. Der Fortschritt der Digitalisierung 
hat mir wie auch der Firma vieles erleichtert. Somit habe ich auch mehrheitlich im Homeoffice gearbeitet. Die Umstellung war 
gewöhnungsbedürftig, mittlerweile habe ich mich im Büro zu Hause eingelebt. Vor allem ist es schön, wenn man trotz allem die 
Geschäftspartner auch mal per Telefon hört für einen Austausch über die ganze Situation und das Wohlbefinden. Privat war die 
Umstellung schwieriger, da der soziale Kontakt sehr fehlt wie auch die Familie. 
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Das alles machbar ist, auch mit Einschränkungen. Es schweisst die Gesellschaft zusammen. Ich habe z.B. viele ältere Nachbarn 
kennengelernt, welche sehr froh über einen Austausch waren (natürlich auf Distanz), da sind lustige Gespräche entstanden. Zu-
dem konnte ich in dieser Situation meinen Grosseltern etwas retour geben und habe so gut wie es geht versucht, ihre Einkäufe 
zu tätigen.

Pablo, 48er    Verbindung zu Unterwaldner: Freier Mitarbeiter
      Marketing 

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
überhaupt nicht. 

Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Positiv bleiben.

Alexandra Lussi, 29 Jahre    
Mitglied der Geschäftsleitung 
Getränke Lussi AG

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Der persönliche soziale Kontakt zu den Kollegen fehlte. Man wich auf Telefonate oder Videoanrufe um, jedoch kompensiert dies 
nicht den direkten nahen Kontakt, aber man konnte sich trotzdem untereinander austauschen.
Viele Termine, Musikproben fielen aus und es war plötzlich Ruhe, endlich hatte man Zeit für sich.

Im beruflichen Teil änderte sich auf einen Schlag alles. Es hiess umorganisieren. Planen von Tag zu Tag. Im Produktionsgebäude 
herrschte plötzlich Stille. Dies war nicht einfach zu verstehen bzw. zu realisieren, was heisst das und welche Folgen trägt es mit 
sich. Da gab es mehr die eine oder andere schlaflose Nacht. Unsere Brache wurde hart getroffen «ohne Event und Gastrono-
mie». Dies bedeutete für mich persönlich nicht ausruhen und auf bessere Zeiten warten, sondern Lösungen zu erarbeiten wie in 
einer solchen Zeit doch noch effektiv und effizient gearbeitet werden kann und dass Personal, welches nicht auf Kurzarbeit war 
möglichst gut zu schützen.

Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Für mich war es eine Bestätigung, dass eine Familie und guter Freundeskreis sehr wichtig sind im Leben, um Kraft, Energie 
sowie Lebensfreude zu tanken. Denn Zeit mit den Richtigen zu verbringen ist Erholung bzw. wie Ferien.
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Corona Special

Kenny Biller, 18 Jahre   
Lehrling  
Unterwaldner Versicherungen                 

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Plötzlich war mein Arbeitsplatz neben meinem Bett. Der Arbeitsweg war plötzlich weg und ich war automatisch weniger in 
Bewegung.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Ich werde mich mehr bewegen und mehr Sport machen. Inzwischen habe ich mir ein Fitnessabo gemacht.

Armin Beck, 59 Jahre    
Neu bei Unterwaldner, ich berate und betreue Kunden sehr gerne mit den vielfältigen Möglichkeiten
die ich anbieten kann

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Grundsätzlich so, wie es uns alle betroffen hat. Allerdings hatte ich die Möglichkeit zu arbeiten und Kundenkontakte per Tele-
fon zu pflegen. Kundenbesuche waren halt nicht möglich. Doch ich denke, dieses Ereignis hat uns alle sehr geprägt und zum 
Denken angeregt. 
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Die Erkenntnis, dass es mit Einschränkungen auch geht und wir so alle eher näher gerückt sind
und eine Solidarität entwickelt haben, die ein gutes Gefühl hinterlässt.   

Chregu Sonderegger, 34 Jahre   
Unterwaldner Versicherungen

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Ich bin selbständig seit ich 21 Jahre alt bin, somit ist meine Arbeit mein Leben. Plötzlich hatte ich viel mehr Freizeit als sonst. 
Ich durfte die neu gewonnene Zeit mit meiner Frau und unseren 2 Töchter verbringen. Das hatte sehr viel Gutes. Ich hoffe aber 
dass dies nicht bei jeder Grippewelle passiert, denn das können wir uns nicht leisten. 
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Ich lebe viel bewusster, unterstütze die Kleingewerbler und meide Discounter. Im Endeffekt geht es darum, dass wir gemeinsam 
solche Krisen meistern. Einzelgänger gehen unter. Ich hoffe, das haben viele in dieser Zeit auch gelernt. 

Roger Schäppi, 34 Jahre 
Unterwaldner Versicherungen    

Wie hat sich Ihr Alltag durch das Covid-19 verändert?
Man muss viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Ich wollte für unsere Mitarbeiter sowie Kunden höchste Sicherheit gewähr-
leisten. So haben wir gezwungenermassen gelernt, mehr von zuhause aus zu arbeiten. Der schöne Nebeneffekt dabei ist mehr 
Zeit mit der Familie verbringen zu können. Der Tag hat üblicherweise zu wenig Stunden in meiner Branche und Position. Aber 
durch effektives Arbeiten und reduziertes Pensum konnte ich viel mehr bei meinen Liebsten sein. Eigentlich genau das, was ich 
mir wünsche. So hatte die Pandemie doch einige positive Aspekte.
Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
Früher hat man sich über grosse Menschenmassen aufgeregt. Nun geniesst man es wieder unter Menschen zu sein. Man freut 
sich über Besuche und geht auch selbst gerne wieder zu Bekannten und Verwandten. Wir sind offener gegenüber Homeoffice. 
Wir werden weniger krank zur Arbeit gehen. Ich persönlich werde versuchen so weiterzumachen.

...und so haben wir die Zeit erlebt

8

09 - Seite 8.indd   109 - Seite 8.indd   1 07.07.20   15:1107.07.20   15:11



Red Card

Wir haben keine Zeit für Corona, 
wir trinken Migi Bier... ;-) 

Seit letztem Jahr bekommt man beim Getränkemarkt Lussi 
jedes Bier aus eigener Produktion mit unserer roten Karte 
für nur CH 1.-. Inzwischen hat das Familienunternehmen 
schon fünf eigene Biere, welche Geschäftsführerin Alexan-
dra Lussi namentlich ihrem Vater widmete und somit Migi-
Bräu taufte. 
Das erste Bier war ein Lagerbier, auf welches zwei Monate 
später das Naturtrübe folgte. Danach kam ein Weissbier 
und im Frühling 2019 ein IPA dazu. Das Migi Bräu Weizen 
gewann im letzten Jahr bereits einen Swiss Beer Award. Im 
April 2020 kam als neustes Migi Bräu das Amber auf den 
Markt. Der interessante Familienbetrieb ist schon seit vie-
len Jahren eine feste Grösse in Nidwalden und Umgebung. 
Die Mosterei und Brennerei ist nämlich seit Generationen 
verantwortlich für den legendären Migi Most und Orangen-
most und verschiedene Edeldestillaten von Frucht- und 
Obstdestillat bis zu Gin. 

Gebraut, gebrannt,  gemostet und abgefüllt wird seit Herbst 
2017 in der topmodernen Produktionsstätte in Oberdorf. 
Nicht selten kommen Interessierte aus der Bevölkerung, 
um sich das Ganze einmal anzuschauen. Freundlich, wie 
man dort ist, ist es den meisten dann auch möglich. Einen 
besseren Eindruck bekommt man aber bei einer geplan-
ten Führung. Für unsere Unterwaldner Kunden werden wir 
schon bald gerne eine solche Führung organisieren.

Die neusten Kreationen sowie auch die legendären Getränke 
kann man im Fabrikladen Oberdorf oder noch besser im Ge-
tränkemarkt Lussi in Stans kaufen. Oft auch mit dem exklusi-
ven Rabatt, welchen unsere Kunden bei Lussi’s geniessen. 

Wir schätzen die Lussis als Menschen und mögen ihre 
Säfte und Biere, deshalb empfehlen wir diese unseren 
Kunden. Denn ein Betrieb mit der ähnlichen Ideologie, der 
Verbundenheit zur Region und seiner Liebe für Bier passt 
genauso gut zu Unterwaldner wie das Rot und das Weiss 
in unserem Logo.
Seit dem 04.07.2020 gibt es übrigens ein neues Bier-
Mix-Getränk (OHA) von Lussi. 

Mehr Infos: www.getraenkelussi.ch

Alexandra Lussi mit Vater Remigi Lussi

MIGI Biere am Unterwaldner Empfang
9
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Red Card

Jedes Migi Bier 1.-

Zeig deine rote Karte im Shop von Getränke Lussi in Stans und erhalte jedes Migi-Bier 
für nur 1 Stutz.

www.getraenkelussi.ch

Personal Training bei Coach Miguel für 99.-
Zeige Miguel deine rote Karte und erhalte exklusive Unterwaldner- 
Rabatte. (Beispiel: Einzeltraining 99.- statt 149.-) Preise und  
Angebote auf www.unterwaldner.com/redcard

www.coachmiguel.ch

Dein nächster Haarschnitt 15% günstiger

Zeige deine rote Karte bei Coiffeure Raphaelis und du bekommst 15% Rabatt auf deinen  
nächsten Haarschnitt. 
Seit nun schon 30 Jahren schneidet unser Nachbar die Haare von Jung und Alt. Sein 
Haarewaschen ist in Stansstad schon legendär. Ein Muss für jeden Unterwaldner. 

www.raphaelis.ch

40% auf alle Kleider bei asiam.ch

Tipp deine Unterwaldner Nummer (auf der Karte) als Gutscheincode ein und schon wird 
jeder Artikel 40% günstiger. 

www.asiam.ch

Weitere Angebote auf www.unterwaldner.com
Wir entwickeln unseren Angebotekatalog stets weiter. Am besten infor-
miert sind unsere insta-Follower. Alle Angebote findet man aber auch 
auf www.unterwaldner.com/redcard. 

www.unterwaldner.com/redcard 10
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Digital

Nach fast zwei Jahren Unterwaldner in Stansstad konn-
ten wir schon viele Erfahrungen sammeln und daraus 
lernen. Eine dieser Lehren war das Zufallsprinzip. Die 
besten Ergebnisse erzielten die, welche spontan aus Zu-
fall entstanden sind. 

Genauso zufällig kam Chregu beim gemeinsamen Fami-
liengrillplausch mit dem Luzerner Rapper Effe die Idee von 
professionellen Videoclips. Aus diesen Spinnereien kreier-
te Effe schnell eine Story für drei Kurzclips und rekrutierte 
kurzerhand seinen langjährigen Freund und Filmemacher 
Sebastien Den Hollander von SDH. 
Zusammen besuchten die beiden uns und stellten uns die 
Ideen vor. Wir waren sofort begeistert und sofort voll moti-
viert im Boot. 

Damit im Video auch bekannte Gesichter aus dem Kan-
ton Nidwaldner vorkommen, suchten wir die Schauspieler 
gleich selbst. Durch unsere Nachbarn bekamen wir die 
Chance, zwei Darsteller vom Theater Stansstad zu enga-
gieren. Das Projekt schlug so hohe Wellen, dass auch der 
Nidwaldner Blitz davon Wind bekam und uns anfragte, ob 
sie über diesen Dreh schreiben dürften. 
Alles war perfekt durchgeplant und organisiert und die Eu-
phorie riesig.

Erster Drehtag, 10. August 2019:
Wir trafen uns um 07:30 Uhr bei uns in Stansstad in unse-
rem total herausgeputzten Büro. Alles war bis aufs Kleinste 
vorbereitet und geplant. Leider haben wir mit einem klei-
nen Detail nicht gerechnet. Es goss wie aus Kübeln. Ein 
Augusttag zum Vergessen. Nun war Improvisation gefragt. 
Die ersten Szenen waren also die Indoorszenen. Unser 
Empfangsbereich wurde spontan in ein Wartezimmer einer 
Arztpraxis verwandelt. Während die einen drehten, ein an-
derer für den Nidwaldner Blitz schrieb, verfolgten die ande-
ren Anwesenden ständig den Wetterradar. 
Doch eine Besserung war immer noch nicht in Sicht. 

Kurz vor dem Mittag waren die Indoorszenen im Kasten, 
aber leider regnete es immer noch. Paul, der Journalist 
hatte dann die Idee, die Überfallszene an der Schiffstation 
Stansstad zu drehen, da man dort vom Regen geschützt 
ist. Gesagt, getan und so langsam fand auch das Glück 
uns, denn beim Dreh legte spontan ein Schiff an, welches 
nun im fertigen Video zu sehen ist. 

Nach einer Wurst von unserem Bürogrill drehte dann end-
lich auch das Wetter. Der Regen stoppte und hinter den 
dichten Wolken waren nun die ersten Sonnenstrahlen zu 
sehen.  Zu unserem Vorteil hat es viele Orte in Nidwalden, 
welche über den Wolken sind. So mussten wir nur bis Fü-
rigen fahren, um zur Sonne zu kommen um die nächste 
Szene zu drehen. Alles Weitere wurde dann auf Sonntag 
verschoben, da das Wetter am Sonntag wohl noch besser 
werden sollte. 

Unterwaldner Videodreh
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aber leider regnete es immer noch. Paul, der Journalist 
hatte dann die Idee, die Überfallszene an der Schiffstation 
Stansstad zu drehen, da man dort vom Regen geschützt 
ist. Gesagt, getan und so langsam fand auch das Glück 
uns, denn beim Dreh legte spontan ein Schiff an, welches 
nun im fertigen Video zu sehen ist. 

Nach einer Wurst von unserem Bürogrill drehte dann end-
lich auch das Wetter. Der Regen stoppte und hinter den 
dichten Wolken waren nun die ersten Sonnenstrahlen zu 
sehen.  Zu unserem Vorteil hat es viele Orte in Nidwalden, 
welche über den Wolken sind. So mussten wir nur bis Fü-
rigen fahren, um zur Sonne zu kommen um die nächste 
Szene zu drehen. Alles Weitere wurde dann auf Sonntag 
verschoben, da das Wetter am Sonntag wohl noch besser 
werden sollte. 

Unterwaldner Videodreh
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Digital

Zweiter Drehtag, 11. August 2019:
Vor einer traumhaften Sommerkulisse drehten wir die ers-
te Szene vor unserem Büro in Stansstad und verlegten 
dann nach Beckenried. Hoch über Beckenried drehten wir 
noch die Szene, in welcher der Tesla wegrollt und es dem 
Darsteller komplett egal ist. Kurz vor dem Mittag war dann 
alles im Kasten. 

Danach haben Effe und Sebastian alles in Eigenregie ge-
macht, uns aber per Whatsapp immer auf dem Laufenden 
gehalten.

Als dann die Sprecherstimme aufgenommen wurde, woll-
ten die beiden uns einen Streich spielen und liessen den 
Sprecher den Satz «Was au immer passiert, bliib sorglos 
mit de Versecherigslösige vo Unterwaldner» in einer an-
dern Version sprechen. Doch zu ihrer Verwunderung ent-
schieden wir dann im letzten Film auch genau diesen Text 
zu verwenden. Das Ergebnis kann man auf Youtube sehen 
bzw. hören. 

Wir bedanken uns von ganzem Herzen für diese spannen-
de Erfahrung bei: EffE / Raffael Graf, Sebastien Den Ho-
lander und Steeve für die Produktion. Jeanne Blättler und 
Ralph Abegg fürs Schauspielern. Esther und Beat Eiholzer 
für die Organisation und Paul Vonarburg für den super Be-
richt im Blitz.

hier gehts zu den Videos
www.youtube.com /unterwaldner Versicherungen

hier gehts zum Blitz Bericht
www.unterwaldner.com/about/medien

hier gehts zur Website von Effe
www.effesinpage.ch

hier gehts zu den Videos von SDH
www.youtube.com/user/FamestoreTV

Like uns bei Facebook Folge uns bei Instagram

www.facebook.com/unterwaldner 
versicherungen

www.instagram.com/unterwaldner 12
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Interview

Inzwischen sind zwei Jahre seit der Gründung des Un-
terwaldner-Projekts vergangen. Wir bilden ein Interview 
ab, bei welchem die beiden Gründer Roger Schäppi und 
Christian Sonderegger von einem lokalen Wochenma-
gazin über die vergangene Zeit und die Zukunft befragt 
wurden: 

PV: Im August seid ihr nun schon seit zwei Jahren in 
Stansstad mit Unterwaldner unterwegs, wie ist es euch 
ergangen?

Chregu: Es war sicher der richtige Schritt zum richtigen 
Zeitpunkt. Ich wurde dadurch auch richtig sesshaft in 
meinem Wahlkanton, in welchem ich nun schon seit 10 
Jahren lebe und mich wohl fühle. Dennoch ging ich früher 
früh morgens bis spät abends nach Ebikon und hatte so-
mit nicht sehr viel an den Vorzügen von Nidwalden. Das ist 
jetzt anders. Zusätzlich sitze ich weniger im Auto, Zeit, die 
ich jetzt mit meiner Familie verbringen kann. 

Roggi: Uns war schon länger bewusst, dass die Art, wie die 
Versicherungskunden betreut werden, keine Zukunft ha-
ben wird. Wir wollten schon immer die Versicherungssitua-
tion für unsere Kunden vereinfachen. Wir sind an unserem 
Standort sehr gut aufgenommen worden und unser Kon-
zept spricht viele Privat- sowie Firmenkunden an. Vor allem 
aber haben wir sehr viel Freude an unserer Arbeit.
In der Wohnregion und in einem guten Team 
arbeiten zu können ist echte Lebensqualität.

PV: Wie hat die Branche auf euch reagiert?

Roger: Anfangs wurden wir belächelt 
und nicht ernst genommen. Bereits nach
kurzer Zeit hatten wir jedoch grossen Zu-
lauf an neuen Kunden. Deswegen wurde 
von einigen Versicherungen scharf gegen 
uns geschossen und Unwahrheiten ver-
breitet. Dies hat uns oder unsere Kunden 
nicht wirklich verunsichert. Somit bin ich 
überzeugt, dass wir vieles richtig machen 
und unseren Weg weiterverfolgen müssen. 
Wir haben dieses Konzept nicht erarbeitet, 
um Mitbewerber zu ärgern, sondern einfach 
unser Ding zu machen. Die Situation hat 
sich inzwischen meiner Meinung nach 
wieder entspannt.

Chregu: Ich habe mich ehrlich gesagt nie
um den Ruf auf dem Markt gekümmert. Ich 
arbeite für meine Kunden, nicht für oder
gegen die Konkurrenz. Ich bin seit über 10
Jahren in diesem Markt und es gibt eine 
Handvoll Konkurrenten, welche ich wirklich 
respektiere und mit diesen pflege ich ein 
sehr freundschaftliches Verhältnis. Alle 
anderen sind mir ehrlich gesagt egal. 
Wie schon gesagt, uns geht’s um unsere 
Kunden und das ist das Wichtigste.

PV: Branchenvereinbarung der Krankenkassen, Corona, 
und ihr eröffnet eine zweite Filiale, ist der Zeitpunkt rich-
tig gewählt?

Chregu: Obwalden war schon länger ein Thema für die Zu-
kunft, nun öffnete sich eine Tür zum jetzigen Zeitpunkt und 
offene Türen sollte man eigentlich nie ignorieren. Zudem 
benötigen wir dringend mehr Platz für unsere Mitarbeiter.

Roger: Es war eine Art Déjà-vu, als wir das Objekt in Sarnen 
sahen. Alles lief genauso spontan ab und fühlte sich so an 
wie damals, als wir das freie Lokal im Feld 5 fanden. Aus 
diesem Grund ist der Zeitpunkt goldrichtig. 

PV: Wie seid ihr durch die Corona Krise gekommen? 

Chregu: Vor allem gemeinsam mit meiner Familie. Da 
Kundentermine kein Thema waren, verlagerte sich meine 
Arbeitszeit auf den Vormittag. Ich fing sehr früh am Morgen 
an und konnte dann um 2 oder 3 Feierabend machen.

Roggi: Im Geschäft lief weniger. Dies gab mir mehr Zeit für 
die Familie und auch Freunde. Dies habe ich sehr genos-
sen. Die meiste Arbeit konnte ich zuhause erledigen. 
Trotzdem bin ich froh, wieder normal arbeiten zu können. 
Also den persönlichen Kontakt mit meinen Kunden und
  Kollegen wieder pflegen kann.
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Sudoku

UNTERWALDNER 
VIERWALDSTÄTTERSEE 

RUNDFAHRT
 

30.08.2020 
18:15 KKL Luzern ab
20:00 KKL Luzern an

Anmeldung empfohlen unter:
www.unterwaldner.com/schiff
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Unterwaldner Versicherungen
www.unterwaldner.com
info@unterwaldner.com

T: 041 612 10 10

Agentur Stansstad 
Feld 5 

6362 Stansstad 
stansstad@unterwaldner.com

Agentur Sarnen
Hofstrasse 4

6060 Sarnen
sarnen@unterwaldner.com
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